
PHARMAFORUM

Morbus Crohn

Frühe Therapie zur Vermeidung von Fisteln
 _ Der frühzeitige Einsatz einer e�ekti-

ven �erapie kann Patienten mit chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankun-

gen vor Strukturschäden schützen, be-
tonte PD Dr. Ulf Helwig, niedergelasse-
ner Gastroenterologe in Oldenburg. Dies 
beinhalte auch den Einsatz von Biologi-
ka, wenn eine konventionelle �erapie 
nicht ausreicht – je früher, desto größer 
seien die Ansprechraten.

Höhere Remissionsraten
Dies zeigen retrospektive Datenanalysen 
zum Einsatz des α4β7-Integrin-Antago-
nisten Vedolizumab (Entyvio®) in den 
USA: Von Patienten mit Morbus Crohn, 
die innerhalb von zwei Jahren nach Dia-
gnose mit dem Biologikum behandelt 
wurden, erreichten 29% eine endoskopi-
sche Remission, bei späterem Einsatz 
nur 13% (p ≤ 0,01) (Faleck D, ECCO 
2018, Abstract DOP051). Eine mukosale 
Heilung sei für die weitere Prognose der 
Patienten und das Vermeiden von Kom-
plikationen wie Fistelbildung oder Kol-

ektomie ein sehr wichtiger Faktor, be-
tonte Helwig. 

„Eine e�ektive �erapie ist bei kom-
plexen perianalen Fisteln nur interdis-
ziplinär zu erzielen“, sagte Prof. Raja 
 Atreya, Erlangen/Nürnberg. Rund 40% 
der Crohn-Patienten entwickeln im 
Krankheitsverlauf mindestens eine Fis-
tel, rund 20% eine perianale Fistel. Zu 
den wirksamsten medikamentösen �e-
rapieoptionen zählen Azathioprin und 
Anti-TNF-alpha-Blocker. Auch für Uste-
kinumab und Vedolizumab gibt es posi-
tive Signale für eine Förderung der Fis-
telheilung. Chirurgische Maßnahmen 
sollten zurückhaltend und sphinkter- 
schonend eingesetzt werden, betonte PD 
Dr. Felix Aigner, Berlin. ■

 Roland Fath 

 ■ Symposium „Morbus Crohn: Risiken erkennen – Komplika-
tionen vermeiden – zielgerichtet therapieren“, DGVS-Kongress; 
München, 14. September 2018 (unterstützt von Takeda)

Vorteile für Hydromorphon

Opioide im direkten Vergleich
 _ PD Dr. Michael Überall, Nürnberg, 

berichtete über Daten aus dem Praxisre-
gister Schmerz der Deutschen Gesell-
scha° für Schmerzmedizin (DGS), in 
dem aktuell 24.379 Behandlungen mit 
oralen WHO-3-Opioiden erfasst sind. 
�erapieabbrüche waren unter Hydro-
morphon mit einer Rate von 34,6% deut-
lich seltener als in den Vergleichsgrup-
pen mit Oxycodon (48,7%) und Morphin 
(75,7%) [Überall MA et al. Schmerzme-
dizin. 2018;5:64–71]. Dabei sei Hydro-
morphon am besten vertragen worden 
und in der Schmerzreduktion am stärks-
ten gewesen. Auch die Lebensqualität sei 
am höchsten gewesen.

„Morphin ist sicher nicht mehr der 
Goldstandard der Opioidtherapie, schon 
gar nicht in der Tumorschmerztherapie“, 
ergänzte Dr. Johannes Horlemann, nie-

dergelassener Facharzt für Schmerz- 
und Palliativmedizin, Kevelaer. Gerade 
bei älteren und multimorbiden Schmerz-
patienten gebe es mit Morphin deutliche 
Probleme mit der Verträglichkeit.

Pharmakologische Vorteile
Besser geeignet sei Hydromorphon, das 
in der Praxisleitlinie Tumorschmerz der 
DGS aufgrund seiner pharmakologi-
schen Vorteile als Präferenzsubstanz ge-
nannt wird. Da es keine aktiven Meta-
bolite bildet, ist es auch bei Niereninsuf-
¸zienz geeignet. Zur �erapie stehen 
kostengünstige Generika zur Verfügung 
(z. B. Hydromorphon Aristo® long). ■

 Roland Fath 

 ■ Symposium „Tabuthemen in der Schmerztherapie“, Jahres-
tagung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin; 
 Bremen, 6. September 2018 (unterstützt von Aristo)

Ein typischer Morbus-Crohn-Befund.
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Nervenschäden durch orale 
Vitamin-B12-Gabe verhindern
Bleibt ein Vitamin-B12-Mangel unbehandelt, 
können sich eine makrozytäre Anämie, sen-
sible neuropathische Störungen wie Man-
schettengefühl, Kribbeln oder Taubheit 
oder auch psychiatrische Manifestationen 
entwickeln, erläuterte Prof. Karlheinz 
 Reiners, Erkelenz. Zeichen für einen solchen 
Mangel sei v. a. die Kombination von körper-
licher Leistungs- und Ausdauerschwäche 
aufgrund einer Anämie, Gang- und Stand-
unsicherheiten sowie einer gestörten 
 Gedächtnisfunktion.

Eine hochdosierte orale Behandlung mit Ta-
gesdosierungen zwischen 500 und 2.000 µg 
(z. B. B12 Ankermann® mit 1.000 µg Cyanoco-
balamin pro Dragee) ist der parenteralen 
Verabreichung gegenüber gleichwertig. Sie 
macht bei frühzeitiger Therapie auch schwe-
re Manifestationen reversibel. ■ 

 Dagmar Jäger-Becker  

 ■ Symposium „Mangelware Vitamin B12 – Lebenslang lebens-
wichtig“; Frankfurt, 8. September 2018 (Veranstalter: Wörwag)

74 MMW  Fortschritte der Medizin 2018 . 20 / 160




